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Flyer Drucken online
Drucken mit Flyer4Fun
Beim flyerdruck im Internet ist es äußerst schwierig eine zuverlässige Druckerei zu finden. Obwohl immer mehr Privatpersonen, Selbstständige und
Firmen Flyer, Falzflyer usw. über das Internet bestellen und drucken lassen ist es immer noch ein Wagnis. Drucken ist eben eine Dienstleistung und nicht
zu vergleich mit einem z.B. Schuhkauf. Während es beim Schuhkauf heißt, ich möchte gerne den Schuh Y des Herstellers X in Größe 42 so ist es beim
Flyerdruck etwas komplizierter.
Klar hat man konkrete Vorstellungen an einen Flyer aber ob diese Dienstleistung diese Vorstellungen erfüllen kann ist nicht unbedingt klar. Während man
bei einem Schukauf sich sicher sein kann das der Schuh Y des Herstellers X überall genau gleich ist, so ist es nicht gesagt dass ein Flyer mit DIN A4
Größe überall gleich ist.
Bei der Dienstleistung spielen nicht nur jede Menge Personen mit, sondern es zählt auch welche Maschinen und Materialien verwendet werden.
So sind an einem gewöhnlichen Falzflyer druck mindestens die Druckmaschine und eine Schneidemaschine beteiligt. Dazu kommen evtl. noch eine
Plotter, Rillmaschine, Stanzmaschine oder sogar ein Sammelhefter. Diese werden alle von Personen bedient. Hinzu kommen Personen in der Beratung,
Service und beim verpacken des Produktes. Man sieht schon wie viele Handgriffe, Maschinen und Personen ein perfektes Zusammenspiel leisten
müssen das Ihre Flyer pünktlich und genau so ankommen wie Sie das wünschen.
Natürlich ist für den Kunden beim Flyer drucken zuerst der Preis entscheidend, da man die Endprodukte des Dienstleistungsunternehmens nicht so
recht im Voraus einschätzen kann. Wir als Druckerei können lediglich zusätzlich zu dem uns möglichen Preis versuchen den Service zu perfektionieren.
-Das heißt man kann sich bei uns jederzeit telefonisch über Eigenschaften von Papier, Farben bzw. den Druckprodukten usw. informieren.
-Wir versenden gerne Papiermuster und Druckmuster bisheriger Aufträge
-Wir sind ohne Warteschleife für Sie erreichbar
-Wir gestalten Ihre Flyer neu oder gestalten diese um
-Wir haben strenge Vorschriften an die angelieferten Druck-PDFs um das perfekte Erlebnis für Sie zu ermöglichen
-Wir wickeln Ihre Mailings auf Wunsch komplett ab
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Flyer4Fun ist eine noch relativ junge Onlinedruckerei. Die Druckerei arbeitet rein online und druckt digital sowie im Bogen- und Rollenoffset verfahren.
Dadurch ist bei Flyer4Fun bestens versorgt wenn es um Print auf Papier und Karton geht. Sonderlösungen wie Mailings und Folienkaschierung deckt
Flyer4Fun über die Wurzelgruppe ab.

